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Das Württembergische Kammerorchester spielte im Seminargarten am Parkhotel.
Das Publikum hörte von den Balkonen aus zu. Foto: Ralf Seidel

Musik liegt in der Luft
Württembergisches Kammerorchester gibt kurz vor der Eröffnung des Parkhotels ein Ständchen in Form eines Zimmerkonzerts

Von Michaela Adick

HEILBRONN Musik? Liebe Leute,
seufzte der englische Komponist
Edward Elgar einst so pragmatisch
wie schulterzuckend, wie es viel-
leicht nur Engländer vermögen.
Musik ist doch nichts Besonderes.
„Musik liegt in der Luft, sie ist um
uns herum. Die
ganze Welt ist vol-
ler Musik, man
muss nur zugrei-
fen.“ Ganz so ein-
fach verhält es
sich natürlich
nicht. Doch die
charmant-ver-
sponnenen Ein-
lassungen des
englischen Nationalhelden, der in
Deutschland für seine eher patrioti-
schen bis bombastischen Komposi-
tionen („Pomp and Circumstance“)
bekannt ist, sollte man im Hinter-
kopf behalten, wenn man das Würt-
tembergische Kammerorchester

(WKO) beobachtet, das sich gleich
zu Beginn seines kleinen Ständ-
chens am Parkhotel eben Edward
Elgar (1857-1934) zuwendet. Das
WKO spielt nicht Elgar, wie wir ihn
kennen, etwa aus der Last Night of
the Proms, dem alljährlichen, fähn-
chenschwingenden BBC-Ritual aus
der Royal Albert Hall in London: Das
WKO interpretiert in der Soirée zu
Ehren seines neuen Nachbarn an
der Allee Elgars Serenade für Strei-
cher op.20 aus dem Jahr 1892. Und
diese Serenade offenbart den Zuhö-
rern – darunter je 50 Leser der Heil-
bronner Stimme und des Echos, die
bei einer Ticket-Verlosung gewon-
nen haben – eben einen ganz ande-
ren, frischen Elgar, der hier durch
feine, spielerische Melodienlinien
zu überzeugen weiß.

Heiter Die Musik scheint tatsäch-
lich in der Luft zu liegen, gerade in
Elgars „Spring Song“ mit einer sehr
englischen Elegy und einem über-
wältigend heiteren Schlussmotiv:

eine Serenade wie eine frische Früh-
lingsbrise, die von den Zuhörern be-
geistert aufgenommen wird. Diese
haben sich auf die Zimmer des Park-
hotels verteilt und lauschen dem
Konzert von den Balkonen aus.

Mit einem weiteren englischen
Komponisten, dem etwas jüngeren

Gustav Holst (1874-1934), geht es in
diesem vergnüglichen Sommerkon-
zert des WKO weiter, das von sei-
nem Intendanten Rainer Neumann
mit Blick auf den Status Quo des Ho-
telneubaus mit feiner Ironie zum
ersten Baustellenkonzert in der His-
torie des WKO verklärt wird. 1912

hatte Holst, Musikdirektor der St.
Paul’s Girls’ School in London, eine
Suite für Mädchen-Streichorchester
geschrieben. Und als sein Institut
plötzlich über talentierte Bläserin-
nen verfügte, erweiterte Holst, auch
er ein herrlicher englischer Pragma-
tiker, seine Streichersuite um Blä-
sermotive. Das WKO spielt die „St.
Paul’s Suite“ (op. 29) selbstredend
als Streichersuite, beginnend mit ei-
ner frechen Jig.

Längst hat sich jetzt die El-
gar’sche Frühlingsbrise zu einem
ganz realen frischen Wind im Semi-
nargarten entwickelt: Mit der „Suite
in C“ von Gustav Holst beginnt die
Jagd der Musiker nach ihren Noten-
blättern. Eine unfreiwillige Show-
einlage, amüsiert beobachtet von
den Zuhörern, die aus luftiger Höhe
das Geschehen verfolgen. Eine Zu-
gabe gibt es auch: Mit dem „Walzer“
aus Tschaikowskys „Streichersere-
nade“ verabschiedet sich das WKO.
Aber man bleibt ja auf Tuchfühlung,
so unter Nachbarn.
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Der Charme des Augenblicks
HEILBRONN Mit einer
letzten Boxx@Night
Corona Edition geht
eine denkwürdige
Spielzeit am Theater
zu Ende

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

I
st das nun Fiktion oder schon
Wirklichkeit, wenn Sarah Finkel
und Gabriel Kemmether ihre Ver-
sion der zwei Königskinder zum

Besten geben, die nicht zusammen-
kommen? „Jetzt herrscht Kontakt-
verbot“, singen sie in der ausver-
kauften Boxx, das heißt vor den
rund 30 Theaterfreunden, die je-
weils am Freitag und am Samstag
auf den coronabedingt limitierten
Stühlen Platz nehmen zum Spielzeit-
Abschluss-Abend, wenn man denn
von einer Spielzeit sprechen mag.

„Wo so viel sich hoffen lässt, ist
der Abschied ja ein Fest“ lautet mit
Goethe das programmatische Motto
dieser letzten Boxx@Night Corona
Edition, einer Mischung aus Zuver-
sicht und Pathos, gerade recht für
diese Zeit. Mit einem musikalisch-li-
terarischen Potpourri verabschie-
det sich das Ensemble in die Som-
merpause, zusammengestellt von 17
Schauspielerinnen und Schauspie-
lern und damit ein sehr persönliches
Farewell, nachdenklich und heiter,
frech und grundsätzlich: Kurzauf-
tritte solo oder zu zweit mit Sicher-
heitsabstand, wenn die Kollegen
nicht auch im Leben ein Paar sind.

Abschied Zum Schlussapplaus dür-
fen die Schauspieler nicht mehr ge-
meinsam auf die Bühne, wer abge-
treten ist, ist weg, so sehen es die
strikten Corona-Regeln vor. Müßig,
zu fragen, warum diese Konsequenz
nicht für Gastronomie, Sport und an-
dere Bereiche gilt. Für vier der
Schauspieler gerät der Abend zum
tatsächlichen Abschiednehmen von
Heilbronn. Marek Egert, Anja Bot-
he und Malin Kemper verlassen das
Ensemble, Frank Lienert-Monda-
nelli geht in den Ruhestand, bleibt
dem Theater aber als Gast erhalten.

Dass die Kunst lang, unser Leben
aber kurz ist, war bereits der Antike
ein Begriff, den Goethe später sei-
nem Faust in den Mund legte und
den Lienert-Mondanelli nutzt, um la-
pidar überzuleiten zum Prolog zu
„Wallensteins Lager“ von Friedrich

Schiller. Der Abend lebt vom
Charme des Improvisierten, vom
augenzwinkernden Spiel. Da folgt
auf den slapstickartigen Auftritt von
Oliver Firit und Sven-Marcel Voss
aus „Mr. Pilks Irrenhaus“ die von
Marek Egert mit spürbarer Rüh-
rung vorgetragene „Rede vom un-
möglichen Theater“ von Wolfram
Lotz: „Wenn wir spielen, spielen wir
die Welt nicht nach, wie sollte das
gehen. Wir machen Vorschläge.“
Zum Schluss, nach eineinviertel
Stunden, wird mit Max Reinhardt
dann ein weiterer Theatermann zu
Wort kommen, der einer anderen
Generation angehört und dessen
Diktum „Wir glauben an die Un-
sterblichkeit des Theaters“ wie eine
Beschwörung klingt aus dem Mund
von Pablo Guaneme Pinilla.

Dazwischen streut Sabine Unger
die sarkastischen Zeilen „Die Leis-
tung der Frau in der Kultur“ der
großartigen Dichterin Mascha Kalé-
ko, raunt Stefan Eichberg als ange-

schickerter Dean Martin „I left my
heart in San Francisco“ ins Mikro,
begleitet von Markus Herzer, der an
diesem Abend noch manch anderen
am Klavier mit seinem leichthändi-
gen Spiel unterstützt.

Frisch-frivol Winnie Ricarda Bi-
stram gibt säuselnd die Knef , Romy
Klötzel liest aus Herman Melvilles
„Moby Dick“. Hannes Rittig reist im
„Nachtexpress“ aus Slawomir Mro-
żeks „Das Leben für Anfänger“, Ma-
lin Kemper erweist sich als Fan von
Nancy Sinatra und lässt deren Boots
marschieren, alles sehr persönliche
Statements. Nils Brück und Judith
Lilly Raab interpretieren frisch-fri-
vol erotische Brecht-Gedichte mit
Schalk hinterm Ohr und Gespür für
die Musikalität von Brechts Spra-
che, was, ein Schelm, der Böses da-
bei denkt, die Besucher zum
Schmunzeln bringt.

Munter springt die kleine Revue
hin und her, wird ernst und wieder

populär und scheut auch nicht die
holprige Romantik eines eigens ver-
fassten Textes. Applaus für das so
nicht vorgesehene Ende einer au-
ßergewöhnlichen Spielzeit, auch
wenn die Schauspieler ihn nur hin-
ter der Bühne hören.

Erotische Brecht-Gedichte zum Abschluss einer verkürzten Spielzeit: Markus Herzer (links), Nils Brück und Judith Lilly Raab. Foto: Ekkehart Nupnau

alle warten, erobern Pflanzen, Vögel
und Insekten das Stadion.

Parallelen zu realen Ereignissen
und zu Corona gibt es einige. Auch
die Theater waren wochenlang ge-
schlossen. Bitter für Lilienthal, der
für das letzte Vierteljahr in Mün-
chen große Pläne hatte, die aber jäh
durchkreuzt wurden. dpa

schen Spiele in Tokio, die dieses
Jahr wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden mussten. Im Stadi-
on pflegen Arbeiter den Rasen für
das Ereignis, von dem aber keiner
weiß, wann und ob es überhaupt
kommt. Nur ein ominöser Super Ma-
rio, so wie der aus dem Videospiel,
weiß vielleicht etwas. Und während

MÜNCHEN Zum Ende der Intendanz
von Matthias Lilienthal gab es für
die Münchner Kammerspiele die
wohl größte Bühne der Stadt: Im
Olympiastadion zeigte das Ensem-
ble am Samstag die Performance
„Opening Ceremony“ von Toshiki
Okada. Das Stück kreist um „ein glo-
bales Event“, vielleicht die Olympi-

Performance im Olympiastadion

Rotes One Man
House ist

Besuchermagnet
Jahresbericht 2019 der
Städtischen Museen

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

HEILBRONN Es ist zwar kein Automa-
tismus, dass eine gut besuchte Aus-
stellung eine wirklich gute ist.
„Quantitativ“ aber, so der Chef der
Städtischen Museen Heilbronn,
Marc Gundel, steht die Zahl der Be-
sucher im vergangenen Jahr für das
beste Ergebnis seiner Amtszeit als
Direktor, wie Gundel bei der jüngs-
ten Sitzung des Kulturausschuss im
Gemeinderat erläutert hat.

Lagen bisher die Besucherzahlen
zwischen 45 000 und 50 000, weist
der Jahresbericht 2019 der Städti-
schen Museen 57 800 Besucher aus.
Zum Vergleich: 2018 besuchten
42 500 Kunstfreunde das Museum
im Deutschhof und die Kunsthalle
Vogelmann, 2017 waren es 35 500,
was auch daran lag, dass der
Deutschhof sechs Monate lang ge-
schlossen war. Wie lässt sich dieser
Quantensprung erklären? Zumal
2019 die Zuschauerzahlen sowohl in
der Kunsthalle Vogelmann als auch
im Deutschhof rückläufig waren?

Vier weitere Jahre Die Attraktion
war und ist das One Man House von
Thomas Schütte auf der Inselspitze.
Über 25 000 Besucher stiegen im
Buga-Jahr in das signalrote Modell
für imaginäres Wohnen des Bildhau-
ers und Zeichners Schütte, das wei-
tere vier Jahre bei der Friedrich-
Ebert-Brücke steht. Ob die Museen
beziehungsweise die Stadt den Hin-
gucker danach ankaufen? „Dann
wird weiter verhandelt“, sagt Marc
Gundel diplomatisch.

Wie aber wurden die Besucher
der kuriosen Hütte mit dem markan-
ten Bullaugenfenster gezählt?
Durch eine externe Firma mit Hand-
zähler, Schüttes Kunstwerk darf
nicht unbeaufsichtigt bleiben. Das
war selbst vor Corona so. Im Mo-
ment ist das One Man House wieder
an Samstagen und Sonntagen bei
freiem Eintritt von 12 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet, 80 bis 100 Besucher pro
Tag werden gezählt.

Dass in die Vogelmann Kunsthal-
le 2019 weniger Besucher als im Vor-
jahr kamen, erklärt Gundel mit dem
fulminanten Erfolg der Emil-Nolde-
Schau in 2018, die allein 15 000 Besu-
cher ins Haus holte. Solch einen
Blockbuster könnten die Städti-
schen Museen mit ihren finanziellen
und personellen Mitteln nicht jedes
Jahr stemmen. Auch eine gut nach-
gefragte Ausstellung wie jüngst
„Hans Purrmann. Kolorist der Mo-
derne“ kann da nicht mithalten. Und
so lagen die Einnahmen 2019 mit
rund 138 000 Euro auch unter denen
von 2018 mit 215 000 Euro.

Klassische Moderne 2021 zum
kleinen Jubiläum zehn Jahre Kunst-
halle Vogelmann wird die Samm-
lung klassischer Moderne der Jo-
hannesburg Art Gallery aus Südafri-
ka in Heilbronn präsentiert.

Den Wunsch einiger Räte im Kul-
turausschuss, als Museum stärker
in den Stadtteilen präsent zu sein,
kann Gundel nachvollziehen, aber
nicht erfüllen. „Ich bin fürs Kompri-
mieren, nicht fürs Verzetteln.“

Über 25000 Besucher wurden 2019 im
One Man House gezählt. Foto: Archiv/Berger
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Sommerpause
Diese Woche noch wird geprobt für
die neue Spielzeit, dann ist Theater-
pause. Am 24.September startet
die Saison mit „Der Fall der Götter“
im Großen Haus nach Luchino Vis-
conti in der Regie von Marc von Hen-
ning. Das Ensemble verlassen Malin
Kemper, Marek Egert und Frank Lie-
nert-Mondanelli, der als Gast weiter
zu sehen ist, Anja Bothe, Sascha
Kirschberger und Patrick Isermeyer.
Es kommen: Rouven Klischies, An-
dreas Schlegel, Nora Rebecca Wolff ,
Arlen Konietz, Lisa Schwarzer, Lion
Zeuker und Zlatko Maltar. cid

Lichtenstein für 46 Millionen Dollar
NEW YORK Eine vom US-Künstler
Roy Lichtenstein (1923-1997) ge-
malte nackte Frau hat bei einer On-
line-Auktion rund 46 Millionen Dol-
lar (etwa 40 Millionen Euro) einge-
bracht. Das Werk „Nude with Joy-
ous Painting“, das der Pop-Art-
Künstler 1994 erschaffen hatte, sei
das teuerste Werk der Versteige-

rung gewesen, teilte das Auktions-
haus Christie’s mit. Insgesamt habe
die so erstmals abgehaltene Online-
Auktion, die Christie’s als Ersatz für
die wegen der Pandemie verschobe-
ne Frühjahrsauktion angesetzt hat-
te, rund 420 Millionen Dollar einge-
bracht. Mehr als 80 000 Menschen
seinen online dabei gewesen. dpa


